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Spreizanker

Die Erfindung betrifft einen Spreizanker rait wenigstens

einer aufspreizbaren Hiilse und einem Spreizkorper 3 viel-

cher durch Verdrehen einer Ankerschraube od. dgl. gegen

den Widerstand der Hiilse beira Aufspreizen in diese bin-

einbewegbar ist.

Solche Spreizanker sind bekannt. Das Aufspreizen der Httl-

se im inneren eines Bohrloches bewirkt die Festlegung des

Ankers. Dabei ist es ervriinscht, wenn der Spreizkorper rait

einer vorgegebenen Mindestkraft in kontroilierter Weise

in die zu spreizende Hul'se eingezogen werden kann. Zwar

darf diese Kraft den Wert der Mindestkraft auch uberschrei

ten, jedoch soil raindestens das Erreichen der Mindestkraft

gewahrleistet sein. Dies wird bisher z.B. durch Benutzung
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eines Drehmomentenschlussels als Verlegewerkzeug er-

reicht. Dies hat jedoch den Nachteil, daB ein solches

relativ aufwendiges Werkzeug bei der Montage notwen-

dig ist.

Die vorliegende Erfindung hat sich deshalb die Aufga-

be gestellt, einen Spreizanker der eingangs erwahnten

Art zu schaffen, bei v/elchem in kontrollierbarer und

kontrollierter Weise das Erreichen einer Mindestkraft

beim Einziehen des Sprelzkorpers angezeigt wird, ohne

daB ein Spezialwerkzeug notwendig ist.

Zur Losung dieser Aufgabe schlSgt die Erfindung vor,

daB bei einem Spreizanker der eingangs erwahnten Art

an zuraindest einem der Teile, welche wahrend des

Spreizvorganges die von dem Verlegewerkzeug ausgehen-

de Kraft ubertragen, wenigstens eine Sollbruchstelle

vorgesehen ist. Wird die gewunschte Mindestkraft er-

reicht pder Uberschritten, wird dies durch den Bruch

an der Sollbruchstelle angezeigt und kann beispiels-

weise horbar, fuhlbar oder auch sichtbar sein.

Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus weite-

ren Anspriichen.
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Nachstehend 1st die Erfindung mit ihren ihr als wesent-

lich zugehorenden Einzelheiten anhand der Zeichnung in

mehreren Ausftfhruhgsbeispielen noch naher erlautert.

Es zeigt:

Pig.l das teilweise im LSngsschnitt gehaltene Ende

eines Spreizankers mit zweiteiligem Spreizkor-

per und einer absprengbaren Soheibe vor Errei-

chen der Mindestkraft und

Fig, 2 die Darstellung gemafl Fig. 1, wobei die Abspreng

bare Soheibe bei Erreichen der Mindestkraft an

def Sollbruchstelle abgebrochen wurde,

Fig. 3 eine abgewandelte Ausfiihrungsform eines Spreiz-

ankers mit einem auBerhalb des Bohrloohes ange-

ordneten Abscherring teilweise im Langsschnitt

und teilweise in Seitenansicht,

Fig. 4 eine teilweise geschnittene Seitenansioht ei-

ner Mutter mit einem umlaufenden Schwachungs-

schlitz und einer gegenUber dem Gewinde abge-

setzten und vergfrSBerten Bohrung,
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Fig. 5 einen Querschnitt durch die Mutter gemafi der

Linie V-V in Figur 4,

Fig. 6 eine Schraube, deren Kopf eine umlaufende

Schwachungsnut besitzt und

Fig. 7 einen Querschnitt durch die Schwachungsnut im

Kopf der Schraube gemafl der Linie VII-VII in

Figur 6.

Ein im ganzen mit 1 bezeichneter Spreizanker besitzt

wenigstens eine aufspreizbare HUlse 2; im AusfUhrungs-

beispiel gemafi Fig. 3 sind sogar zwei aufspreizbare

Hiilsen 2 hintereinander vorgesehen, wobei eine HUlse

in an sich bekannter Weise gleichzeitig zum Spreizen

der zweiten HUlse dient.

Der Spreizanker besitzt ferner einen Spreizkorper 3

(Fig. 1 und 2) bzw. 3a (Fig. 3), welcher durch Verdre-.

hen einer Ankerschraube 4 od. dgl. gegen den Wider-

stand der HUlse 3 bzw. 3a in diese hineinbewegbar ist.

Im AusfUhrungsbeispiel gemafl Fig. 3 wird eine Mutter

5 verdreht, um den SpreizkbTper 3a in eine HUlse 2

hineinzuziehen.

509844/0128



- 5 -
2 A 1 8

Es ist erwiinscht, dafl belm Aufspreizen der HUlse 2 eine

Mindestkraft auf diese. Ubertragen wird, um eine be-

stimmte Verankerung des Spreizankers 1. sicherzustellen.

Um dazu nicht auf ein Spezialwerkzeug oder gar Mefiein-

richtungen angewiesen zu sein, ist an dera erfindungsge-

raaeen Spreizanker an zumindest einem der Teile, welche

wMhrend des Spreizvorganges die von dem Verlegewerkzeug

ausgehende Kraft Ubertragen, wenigstens eine anhand der

verschiedenen AusfUhrungsbeispiele noch neiher zu erlau-

ternde Sollbruchstelle vorgesehen.

Im Ausfilhrungsbeispiel gemafl den Fig. 1 und 2 ist ein

zweiteiliger Spreizkbrper 3 vorgesehen, dessen das In-

nengewinde 6 od. dgl. Befestigungsstelle fur den Angriff

der Ankerschraube 4 aufweisender innerer. Kernteil 7 we-

nigstens eine radial vorstehende absprengbare Scheibe 8

als Anschlag fUr einen auBeren, die HUlseninnenseite be-

rUhrenden Spreizteil 9 an dessen der EinfUhrrichtung in

die HUlse 2 abgewandten Seite aufweist. Perner ist in

EinfUhrrichtung in die HUlse gesehen hinter der abspreng-

baren Scheibe 8 mit Abstand ein zweiter fester Anschlag

10 an dera Kernteil 7 vorgesehen. Man erkennt in Figur 1,

wie der Spreizteil 9 gegen die Scheibe 8 anliegt, und
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in Pigur 2, wie diese Scheibe bei entsprechender Kraft

zwisehen dem Kernteil 7 und dera Spreizteil 9 aufgrund

des Widerstandes der Htilse 2 die Scheibe 8 abgeschert

oder abgesprengt und gegen den Anschlag 10 verschoben

ist. Die Sollbruchstelle befindet sich also bei die-

ser Ausftthrungsform am Ubergang 11 zwisehen der Schei-

be 8 und dera eigentlichen Kernteil 7*

Dabei ist sowohl in diesem AusfUhrungsbeispiel als

auch in dem gemSB Figur 3 als Spreizkb'rper ein Konus-

korper vorgesehen. Der innere Kernteil 7 ist etwa zy-

lindrisch und der auBere Spreizteil 9 auf . seiner Au- .

i3enseite konisch ausgebildet.

Die absprengbare Scheibe 8 ist dabei zunachst eihstUk-

kig mit dera Kernteil 7 des SpreizkSrpers 3 verbunden.

Es ware jedoch als abscher- oder absprengbare Scheibe

auch beispielsweise ein in eine Nut an dera Kernteil 7

einsetzbarer Sprengring oder eine:. auf einem entsprech-

enden Sitz aufgebrachte oder aufgeschrumpfte Ringschei-

be denkbar.

Beim Anziehen der Ankerschraube 4 wird also die Scheibe

8 beim Erreichen einer Mindestkraft abgesprengt, was
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sowohl spiirbar als auch hSrbar ist und wonach dann noch

ein letztes Anziehen der Ankerschraube mcJglich ist.

Im AusfUhrungsbeispiel gemSB Fig. 5 ist eine auBerhalb

des Bohrloches 9 liegende Sollbruchstelle 15 vorgesehen.

Bei diesera AusfUhrungsbeispiel gehSrt zu dera Spreizan-

ker ein z.B. als Unterlegsoheibe dienender Abscherring

14, welcher auBerhalb des Bohrloches 12 unter dem Kopf

bzw. der Mutter 5 der Ankerschraube 4 angeordnet ist

und zwischen seiner Anlage gegen die Mutter 5 bzw. eir

nera Schraubenkopf und seiner Anlage gegen den Bohrloeh-

rand 15 eine durch das Anziehen der Schraube aufspreng-

bare Sollbruchstelle 15 besitzt. Der die Sollbruchstel-

le 13 aufweisende Abscherring Ik besitzt dabei unter-

halb des yorstehenden Anschlages 16 gegen den Schrau-

benkopf bzw. die Mutter 5 eine Ausnehmung 17* in wel-

che der Anschlag 16 beim Bruch der Sollbruchstelle 13

ausweichen kann. Wird die Mutter 5 oder der Kopf einer

Ankerschraube 4 genUgend fest angezogen und dabei wi-

derum beim Aufspreizen der HUlse 2 eine entsprechen-

de Mindest- Gegenkraft erreicht, wird die Sollbruch-

stelle 13 brechen, so dafl' dies sofort fiihlbar. und auch

sichtbar wird. Die Mutter 5* kann dann noch urn einen

weiteren Betrag nachgezogen werden. In jedem Falle ist
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jedoch eine Mindestkraft bei der Verankerung des Spreiz-

ankers 1 erreicht.

In den Figuren 4 bis 7 ist dargestellt, dafl auch eine

Ankerschraube 4a oder eine auf einen Ankerbolzen passen-

de Mutter 5a vorgesehen sein konnen, v»elche einen Spreng-

steg, eine Scherfl2che od. dgl. Sollbruchstelle aufwei-

sen.

Gemafl den Figuren 4 und 5 kann dabei eine Mutter 5a mit

einem an ihrem auBeren Urafang uralaufenden Schlitz 18

vorgesehen sein, welcher vorzugsweise auf der Hohe des

fiberganges 19 zwischen einer gegenUber dem Gewinde 20

vergroBertein Bohrung. 21 und dem Gewindebereich angeord-

ne.t ist. Man erkennt diese Anordnung vor allera in Fig.

4. Es ergibt sich dann eine Sollbruchstelie mit vermin-

dertem Querschnitt, welchen man vor allem in Fig. 5 er-

kennt. -Beim Anziehen dieser Mutter mit einem oberhalb

des Schlitzes 18 angreifenden Verlegewerkzeug wird beim

Erreichen einer Mindestkraft der oberhab des Schlitzes

18 befindliche Teil der Mutter abgesprengt werden. Der

verbleibende Teil kann dann die Ubliche Haltefunktion

ausUben, Jedoch auch noch nachgezogen oder erforderli-

chenfalls auch wieder gelost werden.
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Es kann jedoch auoh eine Ankerschraube 4a mit einem

Kopf 4b fur den Angriff eines Werkzeuges vorgesehen

sein, welcher wenigstens eine umlaufende Schwachungs-

nut 22 besitzt. Man erkennt dies in Pig. 6. Es er-

gibt sich dann ein Abscherquerschnitt, welcher in

Pig. 7 schraffiert dargestellt ist. Auch dabei viird

der obere Teil des Kopfes 4b, an welchem ein Verlege-

werkzeug zunachst angreift, beim Erreichen einer Min-

destkraft abges chert werden. Dementsprechend ist eine

derartige Schraube 4a auoh fur andere Anwendungsfalle

denkbar, bei denen eine bestirarate Anzugskraft nicht

Uberschritten werden soil.

Die am Umfang vorgesehenen Schwachungsnuten 22 oder

-schlit2e 18 halten dabei einen Abstand von der An-

schlagseite 23 der Mutter 5a bzw. des Kopfes 4b ein,

welcher etwa der Starke, eines Schraubenschlussds od.

dgl. Werkzeuges entspricht, so daJ3 nach dem Abbrech-

en der oberhalb der Sollbruchstelle angeordneten Tel-

le ein Verlegewerkzeug noch an dem verbleibenden Teil

des Kopfes oder der Mutter angreifen kann*

Es sei erwahnt, daB die Angriffsflachen fiir das Ver-
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legewerkzeug beidseitig der Schwachungsnut 18 .bzw. 22

gegeneinander winkelversetzt und/oder mit unterschied-

licher Umrissform oder -grSBe versehen sein konnen, urn

zu vermeiden, daB ein Verlegewerkzeug beidseitig der

Sollbruehstelle angreift und diese dadurch neutrali-

siert.

Es sei noch erwahnt, dafl die verschiedenen Moglichkei-

ten der Anordnung einer Sollbruehstelle bei einem Spreiz-

anker auch in der einen oder anderen Weise kombiniert

sein kSnnen, wobei unter Urastanden diese Sollbruchstel-

len auf verschiedene Krafte eingestellt sein konnen. Da-

durch konnten beispielsweise auch Kraftbereiche beira

Verankern dieses Spreizankers festgelegt werden.

Insgesarat ergibt sich bei jeder der beschriebenen Aus-

fuhrungsformen oder auch bei Kombination einzelner oder

aller Merkmale ein Spreizanker, welcher in vorteilhafter

Weise ohne Spezialwerkzeug rait einer Mindestkraft ver-

ankert werden kann, wobei die.daftlr vorgesehene Soll-

bruehstelle zum Anzeigen dieser Mindestkraft so ange-

ordnet werden kann, daB auch ein weiteres Anziehen des

Ankers oder ein spateres Losen moglich sind. 1st das

Ansprechen der Sollbruehstelle von statten gegangen,
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weiB ein Monteur, daB die Mindestkraft erreicht- ist.

Er kann dann den zu befestigenden Gegenstand nooh fest

Ziehen und gegebenenfalls auch noch eine etwas grcJBere

Einzugskraft auf den Spreizkorper aufbringen. Es ist

jedoch gewahrleistet, daB bei ordnungsgemafler Montage

eine Mindestspreizkraft zwischen Spreizteil und Hiilse

als Mafl fur die Auszugskraft des..Ankers aufgebracht

worden ist.

Alle in der Beschreibung, den nachfolgenden AnsprUch-

en und der Zeichnung dargestellten Merkmale und Kon-

struktionsdetails kSnnen sowohl einzeln als auch in

beliebiger Kombination miteinander wesentliche Bedeu-

tung haben-

- Anspruche -

5098 A A/0 1 28
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AnsprUche

1.\ Spreizanker mit wenigstens einer aufspreizbaren Hiilse

und einem Spreizkorper, welcher durch Verdrehen einer

Ankerschraube od. dgl, gegen den Widerstand der HUlse

beim Aufspreizen in diese hineinbewegbar ist, d a -

durch gekennzeichnet, daB an zu-

mindest einem der Teile, welehe wahrend des Spreiz-

vorganges die von dem Verlegewerkzeug ausgehende

Kraft ubertragen, wenigstens eine Sollbruchstelle

vorgesehen ist.

2. Spreizanker nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

dafl ein zweiteiliger Spreizkorper (5) vorgesehen ist,

dessen das Inngengewinde (6) od. dgl # filr den An-
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griff der Ankers chraube (4) aufweisender innerer

Kernteil (7) wenigstens eine radial vorstehende

absprengbare Seheibe (8) als Anschlag fUr einen

auBeren, die Hulseninnenseite bertihrenden Spreiz-

teil (9) an dessen der Einftihrrichtung in die

Hiilse (2) abgewandten Seite aufweist und daB in

die Hiilse gesehen hinter der absprengbaren Schei-

be (8) mit Abstand eln zweiter fester Anschlag

(10) vorgesehen ist.

3. Spreizanker nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-

net, daB als Spreizkorper ein Konuskorper vorge-

sehen ist und daB der innere. Kernteil etwa zylind-

risch und der auBere Spreizteil auf seiner AuBen-

seite konisch ausgebildet sind,

4. Spreizanker nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da-

durch gekennzeichnet, daB die absprengbare Schei-

be zunachst einstuckig mit dem Kernteil des

Spreizkorpers verbunden ist.

5. Spreizanker nach Anspruch 1 oder einem der fol-

genden, dadurch gekennzeichnet, daB ihm z„B. als

509844/0128
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Uhterlegscheibe ein Abscherring (14) zugehSrt.,

welcher auflerhalb des Bohribches unter dem Kopf

oder der Mutter- der Ankerschraube angeordnet 1st

und zwischen seiner Anlage gegen die Mutter bzw.

den Kopf und seiner Anlage gegen den Bohrloch-

Rand (15) eine durch das Anziehen der Schraube

aufsprengbare Sollbruchstelle (13) besitzt.

6. Spreizanker nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-

net, daB der die Sollbruchstelle. (l?) aufweisen-

de Abscherring (14) unterhalb des vorstehenden

Anschlages (16) gegen den Schraubenkopf bzw. die

Mutter eine Ausnehraung (17) besitzt.

7. Spreizanker nach Anspruch 1 oder einem der folgen-

den, dadurch gekennzeichnet, daB die Ankerschraube

(4a) oder eine auf einen Ankerbolzen passende Mut-

ter (5a) vorgesehen sind, welche einen Spreng-

steg, eine Scherflache od. dgl. Sollbruohstfclle

aufweisen.

8. Spreizanker nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-

net, dafl die Mutter (5a) rait einem an ihrem Su-

Beren tfmfang uralaufenden Schlitz (18) vorgesehen
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1st, welcher vorzugsweise auf der Hohe des IJber-

ganges (19) zwischen einer gegenuber dem Gewlnde

(20) vergroBerten Bohrung (21) und dem Gewinde-

bereich angeordnet ist#

9. Spreizanker naoh Anspruoh 7, dadurch gekennzeich-

net, dafl eine Ankerschraube (4a) mifc einem Kopf (4b)

ftir den Angriff eines Werkzeuges vorgesehen 1st,

welcher wenigstens eine umlaufende Schwachungs-

nut (22) besitzt.

10. Spreizanker nach einem der AnsprUche 7 bis 9, da-

durch gekennzeichnet, dafl die am Umfang vorgeseh-

enen S'chwachungsnuten (22) oder -schlitze (18)

einen Abstand von der Anschlagseite (23) der Mut-

ter (5a) bzw.des Schraubenkopfes (4b) einhalten,

welcher etwa der Starke eines Schraubenschlussels

od. dgl. Werkzeuges entspricht.

11 • Spreizanker nach einem der Anspruch 7 his 10, da-

durch gekennzeichnet, dafi die Angriffsflachen ftir

das Verlegewerkzeug beidseitig der SchwSchungs-

nut (18; 22) gegeneinder winkelversetzt und/oder

rjiit unterschiedlicher UmriBform oder-^rSfle ver-

sehen sind.
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12. Spreizanker nach einem der vorstehenden Ansprii-

che, dadurch gekennzeichnet, dai3 an mehreren

ihm zugehSrenden Teilen Sollbruchstellen rait
r

vorzugsweise untersohiedlicher Starke vorgeseh-

en sind #

(U^ Maucher)
Patentanwalt
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